Stiftung Kraft der Gewaltfreiheit - Power of Nonviolence Foundation
Hauptstraße 35
55491 Wahlenau

Wir bitten Organisationen oder Personen, die an einer Förderung interessiert sind, diesen Antrag
auszufüllen und ausschließlich digital per Email einzureichen an: foerderung@kraft-dergewaltfreiheit.org

Antragstellende Organisation / Initiative / Person:
Vollständiger Name, bei Organisationen auch Rechtsform, Kontaktperson, Adresse, Telefon, E-Mail
und Website:

Projektbeschreibung

Titel des Projektes:

Vorgesehene Laufzeit des Projektes (von wann bis wann):
Beschreibung des Projektes:
Zusammenfassung in drei Sätzen:
Zielgruppe:
Auf Extra-Blatt Einzelheiten zum Projekt in eigenen Worten:

Handelt es sich um ein wissenschaftliches Projekt? Wenn ja, bitte die Fragen unter A
beantworten, wenn nein, bitte die Fragen unter B beantworten:
A) Wenn Förderung für ein wissenschaftliches Projekt beantragt wird:

•
•
•
•
•
•
•

Das Projekt gehört in folgenden Diskurs:
Es geht um folgende Forschungsfrage:
Folgende Defizite in der Forschung sollen mit dem Projekt behoben werden:
Mit folgender Methodik soll vorgegangen werden:
Folgende Personen / Gruppen werden ggf. "beforscht" oder sind "Forschungs-Gegenstand":
Folgende Kooperationen sind bei der Durchführung vorgesehen:
Die Forschung soll folgenden praktischen / theoretischen Nutzen haben:

•
•
•
•

Die Ergebnisse sollen auf folgende Weise veröffentlicht werden:
Zielgruppen der Publikation:
Wir sind die Richtigen für das Projekt, weil …
Wie das Vorhaben zum Profil der Stiftung passt:

B) Wenn Förderung für ein anderes Projekt beantragt wird:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Die gegenwärtige Situation ist folgende:
Wir wollen auf folgende Konfliktlinie(n) einwirken:
Wir wollen folgende Veränderung(en) erreichen:
Wir wollen die Veränderungen folgendermaßen erreichen:
• WAS wir tun wollen:
• Mit WEM wir arbeiten wollen:
• WIE wir vorgehen wollen:
• Bis wann wir unser Ziel erreichen wollen:
Warum wir annehmen, dass unser Projekt einen bedeutsamen Beitrag zur positiven Veränderung der
Situation leisten kann:
An Folgendem werden wir erkennen, dass die beabsichtigte Wirkung erzielt wird:
Welche Risiken sehen wir, die den Erfolg des Projektes gefährden könnten und was wir dagegen tun
können:
An Folgendem werden wir erkennen können, ob unbeabsichtigte Nebenwirkungen auftreten, die die
Situation zum Schlechteren verändern:
In diesem Fall haben wir Folgendes vor bzw. versuchen wir, dem auf die folgende Weise
vorzubeugen:
Wir sind die Richtigen für das Projekt, weil
Wie das Vorhaben zum Profil der Stiftung passt:

Finanzierungsplan: Welche Mittel stehen zur Verfügung und was wird benötigt?
•

•
•

•

Eigenmittel des*der Projektträger*in:
• Finanzielle Mittel:
• Arbeitszeit:
Andere Ressourcen (Räume, Materialien, Beziehungen, …):
Darüber hinaus werden von der Stiftung folgende zusätzliche Mittel beantragt (jeweils in Euro):
• Für Personalkosten:
• Für Verwaltungskosten (Mieten, Reisekosten usw.):
• Für Programmmittel (alles andere):
Gibt es Mittel von Dritten oder sind beantragt?
• In welcher Höhe?

Mit der Unterschrift willige ich darin ein, dass die in diesem Antrag von mir bereit gestellten Daten an
Dritte im Vorstand und Stiftungsrat weitergegeben werden dürfen, damit der Antrag bearbeitet
werden kann. Eine Weitergabe an Personen über diesen angegebenen Kreis hinaus erfolgt nicht.

Ort, Datum

Unterschrift des*der Antragsteller*in:

Falls von oben abweichend, Kontaktdaten:

